
An Evening With Ron Williams 
 

Entertainer und Sänger mit der Lumberjack Big Band am 30.01.auf der 

Charity-Bühne in Ludwigsburg. 
 

zweites Aufeinandertreffen von Williams und Band nach sensationeller Premiere im 

April 2010. 

 
 
Einer Band und einem Bandleader kann nichts Schöneres passieren, als wenn der Sänger 
eines überaus erfolgreichen Konzertes erneut verpflichtet werden kann. (NWZ – Zeitungszitat nach 

dem Konzert 04/10 in Uhingen:“Ron Williams ist ohne Frage eine weitere Perle in der immer länger werdenden 

Kette der aussergewöhnlichen Gastsänger. Mit „Let the good times roll“ legt der geborene Kalifornier gleich 

mitreißend mit seiner überaus authentischen Hommage an Ray Charles los. „Hit the road Jack“, „You don’t 

know me“, What’d I say“, wechseln sich mit hinreißenden Balleden wie „I can’t stop loving you“, und 

…„Georgia on my mind“ ab. Dabei bietet die ausgewogene Mischung von absoluter Präzision bis zu den häufig 

überraschende, wie kreativen Improvisationen wolhdosierte Spannung. Sein Naturell ist dabei locker lässig wie 

sein Outfit. Obligatorische Basballkappe, getönte Brille, heraushängendes Rüschenhemd, Stoffhose, Two-tone 

Schuhe – alles natürlich in schwarz“).  

 

 
 

So wird der vielseitige Sänger und Entertainer am 30.01. zusammen mit der Lumberjack Big 
Band im Louis-Bührer-Saal ein abwechslungsreiches Repertoire präsentieren, was im Bereich 
des Soul, Swing und Pop kaum Wünsche offen lassen wird. Folglich werden in Ludwigsburg 
die Highlights des Uhinger Konzerts erneut performed; dabei scheint das Ray Charles 
Repertoire, wie beispielsweise „Mess around“, „Hallelujah I love her so“ und die oben 
genannten Songs Ron Williams wie auf den Leib geschneidert. (Zitat NWZ „Ron und Ray passt 

perfekt“). 

 
Am Ende des ersten Sets werden passend zu Williams Stimme einige Sinatrahits wie „I’ve got 
you under my skin“, „You make me feel so young“, oder „Bad bad Leroy Brown“ gespielt. 
 
Die zweite Konzerthälfte ist quasi ein „Best-of Ron Williams-Repertoire“. Erneut die 
Highlights aus dem April-Konzert, wie „Everyday I have the blues“, Stand by me “, Sitting on 
the dock of the bay“. Doch es spricht für die Neugier und Kreativität Ron Williams’, dass er 
in Ludwigsburg einige neue Stücke wie Bill Withers’ „Lovely day” oder den Evergreen 
“What a difference a day makes” erstmalig mit Big Band präsentieren möchte.  
 
Eine ganz besondere Einlage werden Williams und Bandleiter Eissele mit dem Jazzorchester 
jedoch am Anfang des 2. Sets mit den Highlights aus dem Roadmovie „Blues Brothers“ 

Die Lumberjacker sind stolz, ihn 
am 30.1.2011 in Ludwigsburg auf 
der Charity-Bühne zu haben: 
Sänger und Entertainer  
Ron Williams 



bieten. Dabei wird Williams Cab Calloways’ „Minnie the Moocher“, Ray Charles’ „Shake 
your tailfeather“ und Eissele als Jake Blues „Everybody needs somebody“ und „Gimme some 
lovin’“ im Original-Outfit singen.  
 

 
 
Dazwischen werden die umtriebigen Holzfäller (so die Übersetzung für Lumberjacker), die 
2011 noch mit u.a. Roberto Blanco, Guildo Horn und Max Mutzke auftreten, sowie mit Ron  
Williams und Julia Neigel eine Deutschland-Tour planen, einige, zum Repertoire passende 
instrumentale Stücke, wie den Swinger „Spencer is here“ oder den Tower of Power – 
Klassiker „Drop it in the slot“, aufführen.  
 
Neben diesen vielen musikalischen Gründen gibt es aber v.a. den guten Zweck, für den es 
sich lohnt, das Konzert des“Round Table 164 Stuttgart-Solitude“ zu besuchen. Die Big Band 
spielt bereits zum vierten Mal für die Aktion „Rote Nasen-Clowns im Krankenhaus e.V.“ und 
auch 2011 soll ein stolzer Betrag zu Gunsten dieser sinnvollen Hilfsorganisation zustande 
kommen.  
 
Die Lumberjack Big Band und Ron Williams werden ihren musikalischen Beitrag zu einem 
begeisternden Konzert leisten. 
 
Das Konzert am Sonntag den 30. Januar 2011 im Louis-Bührer-Saal in Ludwigsburg beginnt 
um 19.00 Uhr. Infos zum Kartenerwerb und Fahrtbeschreibung gibt es unter  www.rt164.de  
 
Kartenbestellung auch per mail unter: swingforcharity@rt164.de  
oder am Kundenempfang der Kreissparkasse Ludwigsburg (Schillerplatz 6 in Ludwigsburg) 
 
Weitere Infos:  
www.lumberjack.de 
www.ron-williams.de  
 
 

Wird für mächtig Stimmung 
sorgen: Bandleiter Eissele als Jake 
Blues 


